






































































FAHR' SCHEINFREI! 
…heißt eine neue 
„anarchistische Kampagne für 
eine kostenfreie Nutzung des 
öffentlichen Personenverkehrs 
in München und Umgebung.“ Die 
Kampagne ruft alle Menschen 
dazu auf „die öffentlichen 
Verkehrsmittel in München in 
Zukunft ohne Fahrschein zu 
nutzen oder wenigstens die 
Menschen, die fahrscheinfrei 
Fahren dabei zu unterstützen.“ 
Hintergrund ist, dass die 
Nutzung der öffentlichen 
Transportmittel so teuer ist, 
dass es für viele nicht 
erschwinglich ist -  eine 
Monatskarte kostet je nach 
Ring bis zu 225 Kröten. Dadurch 
werden zahlreiche Menschen 
aufgrund ihrer sozialen Lage 
in ihrer Mobilität 
eingeschränkt und somit von 
gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen. Wer sich den 
Fahrschein nicht leisten kann 
wird durch Paragraph 
265a(1)StGB kriminalisiert: 
„Wer (…] die Beförderung durch 
ein Verkehrsmittel (…] in der 
Absicht erschleicht, das 
Entgelt nicht zu entrichten, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (…).“ 
Armut wird also kriminalisiert und solange sich kein Widerstand auftut wird 
das auch so bleiben. Der öffentliche Personenverkehr muss kostenfrei werden 
um allem Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage Mobilität zu 
ermöglichen. Und solange so ein Quatsch wie Staat noch existiert kann dieser 
auch mal etwas Sinnvolles  finanzieren, anstatt noch mehr Kohle für Bullen, 
Überwachung oder anderen Unsinn auszugeben. Um dahingehend Druck auszuüben 
schlägt die Kampagne FAHR' SCHEINFREI! also die Strategie vor kollektiv 
schwarz zu fahren oder sich mit Schwarzfahrenden zu solidarisieren. Wie du 
das am besten machst und auf was du achten solltest kannst du am besten auf 
der Webseite https://fahrscheinfrei.noblogs.org/ nachschauen. Dort findest du 
viele nützliche Tipps und Ausführungen warum das aktuelle System des ÖPNV 
unerträglich ist. Außerdem sind dort Materialien wie eine Broschüre oder 
Flyer in Form von (nicht)-Fahrkarten downloadbar.  

 



FAHR' SCHEINFREI! 
…heißt eine neue 
„anarchistische Kampagne für 
eine kostenfreie Nutzung des 
öffentlichen Personenverkehrs 
in München und Umgebung.“ Die 
Kampagne ruft alle Menschen 
dazu auf „die öffentlichen 
Verkehrsmittel in München in 
Zukunft ohne Fahrschein zu 
nutzen oder wenigstens die 
Menschen, die fahrscheinfrei 
Fahren dabei zu unterstützen.“ 
Hintergrund ist, dass die 
Nutzung der öffentlichen 
Transportmittel so teuer ist, 
dass es für viele nicht 
erschwinglich ist -  eine 
Monatskarte kostet je nach 
Ring bis zu 225 Kröten. Dadurch 
werden zahlreiche Menschen 
aufgrund ihrer sozialen Lage 
in ihrer Mobilität 
eingeschränkt und somit von 
gesellschaftlicher Teilhabe 
ausgeschlossen. Wer sich den 
Fahrschein nicht leisten kann 
wird durch Paragraph 
265a(1)StGB kriminalisiert: 
„Wer (…] die Beförderung durch 
ein Verkehrsmittel (…] in der 
Absicht erschleicht, das 
Entgelt nicht zu entrichten, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (…).“ 
Armut wird also kriminalisiert und solange sich kein Widerstand auftut wird 
das auch so bleiben. Der öffentliche Personenverkehr muss kostenfrei werden 
um allem Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage Mobilität zu 
ermöglichen. Und solange so ein Quatsch wie Staat noch existiert kann dieser 
auch mal etwas Sinnvolles  finanzieren, anstatt noch mehr Kohle für Bullen, 
Überwachung oder anderen Unsinn auszugeben. Um dahingehend Druck auszuüben 
schlägt die Kampagne FAHR' SCHEINFREI! also die Strategie vor kollektiv 
schwarz zu fahren oder sich mit Schwarzfahrenden zu solidarisieren. Wie du 
das am besten machst und auf was du achten solltest kannst du am besten auf 
der Webseite https://fahrscheinfrei.noblogs.org/ nachschauen. Dort findest du 
viele nützliche Tipps und Ausführungen warum das aktuelle System des ÖPNV 
unerträglich ist. Außerdem sind dort Materialien wie eine Broschüre oder 
Flyer in Form von (nicht)-Fahrkarten downloadbar.  

 

















       Punkrock-Releases Aus MÜnCHEN  
          -RÜCKBLICK 2017 
 

 

 

 

 

 

            Straightline            Lester       Dollars for Deadbeats  Slamnamn 
     –Vanishing Values (LP)      –Die Lüge vom großen Plan (LP) -Safe and sound (LP)       -Choose your own way (LP) 
      (Melodic/Skate Punk)      (Heavy Pop)          (Punkrock)   (Hardcore) 

 

 

 

 

 

 

     Per Capita         Executed       Angier than You        Turd Sandwich 
   Split vs – vorgär (Tape)       -Theatre of losers (CD)  -From the outside lookin in (LP)     Destruct/Rebuild (EP) 
            (Crust/Grind)                (Punkrock)          (Hardcore)       (Crackrocksteady) 

 

 

 

 

 

 

   Umluft 180            Gram         Rötten Shock    Euphorie 
         Stromausfall (EP)         Alles Fällt (EP, Tape)       Rötten Hits (CD)  Euphorie im Blut (Digital) 
 (Deutschpunk)    (Hardcore-Punk)        (Corazón-Punk)         (Streetpunk/Oi) 

             

       

    The Merry Prankster      Alle hier abgebildeten Bands  
    Emotional Fallout (Digital)    kannst du für lau im internet 
    (Depressive Crack Pop)       hören, meistens auf bandcamp.   

 
























